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ABSTRACT
Die Leichenschau ist eine ärztliche Tätigkeit von großer Bedeutung für Individuum und Gesellschaft. Fehler und Unzulänglichkeiten in diesem hochsensiblen Bereich haben weit reichende Konsequenzen. Veröffentlichungen von übersehenen Tötungsdelikten zeigen immer
wieder systematische Schwächen im deutschen Leichenschauwesen. Die Existenz eines organisierten Rettungsdienstes mit der starken Einbindung ärztlicher Notfallmediziner unterscheidet Deutschland von den meisten Ländern dieser Welt. Notärzte spielen auch in der außerklinischen Todesfeststellung und Leichenschau eine erhebliche und besondere Rolle. Diese Arbeit beschäftigt sich insbesondere mit der Frage, ob die Todesfeststellung und Leichenschau
durch Notärzte eine Bedeutung für die Aufnahme polizeilicher Ermittlungen hat und ob
dadurch ein Beitrag zur Aufhellung des Dunkelfeldes unentdeckter nichtnatürlicher Todesfälle geleistet werden kann. Als wissenschaftliche Methode werden Experteninterviews durchgeführt, die mit einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring untersucht werden. Neben
Experten aus Recht und Medizin wird in dieser Arbeit ein Bestatter befragt, der im Gegensatz
zu den anderen Beteiligten einen umfassenden Überblick über und Einblick in das Gesamtsystem hat. Denn egal ob natürlicher, nichtnatürlicher oder ungeklärter Tod, der Bestatter ist in
jedem Fall dabei.
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The importance of death investigation and the inspection of the corpse performed by emergency physicians – a qualitative study
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ABSTRACT
The inspection of the corpse is a medical practice with high importance for the individual and
the society. Mistakes and deficiencies in this high sensitive area entail outreaching consequences. Publications of missed homicides repeatedly betray a structural weakness of the
German way of necropsy. The availability of an organized medical rescue service with an
intense inclusion of emergency physicians distinguishes Germany from the most countries of
the world. Emergency physicians play an important and special role in the certification of
death and the inspection of the corpse. This study especially deals with the question whether
the certification of death and inspection of the corpse performed by emergency physicians is
of importance for the initiation of police investigations, and if for this reason an enlightenment of the darkfield of missed non-natural cases of death can be realized. The applied scientific approach is the accomplishment of expert interviews followed by a qualitative content
analysis of Mayring. Next to experts in justice and medicine in this study an undertaker is
interviewed, who in contrast to other interviewed persons has a good survey over and an indepth look in to the whole system. No matter if death is natural, nonnatural or of unexplained
manner, the undertaker anyway participates.
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